#LebDeinLife
Checkliste Erste
Checkliste
eigene
Auszug
Bude
Raus aus Hotel Mama – voll safe.
Endlich die erste eigene Bude – mega! Endlich tun und lassen, was du willst. Damit du beim
Umzug in die neue Wohnung nichts vergisst, haben wir dir eine Checkliste mit den wichtigsten
Dingen zusammengestellt. Denn nichts ist nerviger, als im neuen Zuhause kein Internet zu haben.

Umzug
Parkplatz: Beantrage Halteverbotszonen vor deinem alten und deinem neuen Zuhause, um entspannt
ein- und wieder ausladen zu können. Wo? Bei der jeweiligen Straßenverkehrsbehörde. Umzugsunternehmen
und auch Portale wie ImmoScout24 bieten diesen Service auch an und übernehmen die Behördengänge.
Packmaterial: Denk an geräumige Umzugskartons, Packpapier und Abdeckmaterial zum Schutz all
deiner Sachen.
Umzugswagen: Kümmere dich rechtzeitig um einen passenden Transporter. Bei vielen Autoverleihern
gibt es Studenten-Tarife. Und Spanngurte und Decken gibt’s meistens auch dazu.

Neue Wohnung
Internet: Melde rechtzeitig einen Internetzugang für die neue Wohnung an.

Stromanbieter: Vergleichen, aussuchen, buchen. Und: Mach ein Foto für deine
Unterlagen vom aktuellen Zählerstand, wenn du einziehst. Gilt auch für die Wasseruhr.
Rundfunkbeitrag: Ab 18 Jahren gilt „Eine Wohnung – ein Beitrag“. Unter www.rundfunkbeitrag.de
kannst du deine Daten bequem online eintragen. Und wenn du Glück hast (z. B. bei BAföG-Bezug),
kannst du dich dort sogar von dieser Pflicht befreien lassen.

Adressänderung: Denk dran, neben all deinen Freunden, auch deiner Bank, der Uni und deiner
Krankenkasse Bescheid zu geben. Bei der Post kannst du online einen Nachsendeservice beauftragen.
Ummeldung: Melde deine neue Wohnung spätestens 14 Tage nach dem Einzug beim Einwohnermeldeamt an und beantrage dort auch die Adressänderung in deinem Personalausweis. Auch gut zu
wissen: Falls du ein eigenes Auto hast, kannst du es auch gleich hier ummelden. Geht aber natürlich auch
bei der Zulassungsstelle.
Anwohnerparken: Ganz praktisch, wenn du ein eigenes Auto hast. Checke, ob sich ein Bewohnerparkausweis für dich lohnt und besorg dir bei Bedarf rechtzeitig einen beim Bürgeramt. Er kann teilweise
auch schon online beantragt werden.

Sicherheit
R+V-MietkautionsBürgschaft: Umzugswagen, neue Möbel und massig Pizza für deine fleißigen
Helfer – ein Umzug kostet. Mit unserer Hilfe bleibt dein Konto dabei trotzdem in Topform. Denn
wir übernehmen die Kaution bei deinem Vermieter und du zahlst nur einen kleinen monatlichen
Beitrag. So bleibst du flüssig und kannst die Kohle, z. B. für Möbel, raushauen.
R+V-Hausratversicherung: Auch wenn deine Wohnung vielleicht erstmal aus Möbeln vom
Flohmarkt und Ikea besteht – sie machen aus vier Wänden dein persönliches „Home sweet Home“.
Damit das so bleibt, sichern wir die Sachen, die du im Haushalt privat nutzt, finanziell ab. Wenn
also die Waschmaschine ausläuft oder die Hütte brennt, beheben wir die Schäden an deinen
Sachen schnell und unbürokratisch.
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R+V-Privathaftpflichtversicherung: Die geliehene Leiter vom Nachbarn geht kaputt, das sperrige
Lattenrost haut eine fette Katsche in den Türrahmen der neuen Bude, der neue Haustürschlüssel ist
spurlos verschwunden – Shit happens … Dank unserer Privathaftpflicht kannst du dir viel Trouble
sparen, denn sie sichert dich finanziell ab, wenn du aus Versehen jemandem einen Schaden zufügst.

Mehr Informationen erhältst du in allen Volksbanken Raiffeisenbanken und
R+V-Agenturen in deiner Nähe. Lass dich inspirieren auf www.leb-dein.life

Stand 10/2019. Die Checkliste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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